
dirt wurden, die ergebene Bitte, mir r e i n  e Priiparate solcber R6rper 
iiberlassen zu wollen (bis ZLI 1 Grm. Substanz geniigt). lch werde 
durch Mittheilung solcher Praparate um SQ mehr zu Dank verpflichtet 
werden, ais ich diese Untersuchung nicht abschliessen kann, ehe ich 
nnchgewiesen hnbe, dass deren Analyse iin derselben einfachen Weise 
geschehen kann , oder die mBglicherweiee noch n6thige Abiinderung 
gefunden ist. _____ 

199. Alex. Nanmann: Ueber Dampfdichte der Eesigaanre *). 
(Eiugegaogen am 5. Juli; verlesen von Hm. W i c b e 1 ha us.) 

Die. Verschiedenheit und Unbestirnrntbeit der aus den bisher beob- 
achteten Dichten des Essigsauredarnpfes gezogenen Schlussfolgerungen 
liess die Anstellung weiterer Versuche um so wiinschenswertber er- 
scheinen, als das unterdess von A. W. H o f r n a n n  angegebene Ver- 
fahren der Dampfdicbtebestirnrnung in der Barometerleere es gestatt6, 
verhaltnissmassig leicht und mit hinreichender Oenaujgkeit Dichtebe- 
stimmungen zu arhalten fiir gleiche Temperaturen hei verschiedenen 
Drucken, und somit auch solche fiir gleiche Essigsaurernengen in der 
Volumenheit bei verschiedenen Ternperahoren , so dass der Einfluse 
der Ternperatur gesondert beobachtet srerden konnte von dcrnjaoigen 
der bei gleicher Temperatur durcb den Druck bedingten Essigshre- 
menge in der Volumeinheit. 

Aus gegen 70 unter verschiedenartigen Temperatur- und Druck- 
verhaltnissen ausgefiibrten Darnpfdichtebestimmungen ergeben sich 
folgende Schliisse: 

1). Bei gleichbleiberider Temperatur wachsea die in .der Volurnein- 
beit enthalteneEssigsaurernengen in starkerem Verhaltnjss als die Drucke. 

2) Die auf Luft von gleichern Drwk und gleicher Temperatur 
bezogene Dichtc. des Essigsauredampl'es nimmt bei gleicher Menge 
des letzteren in der Volurnei&eit mit steigender Ternperatur ab. 

na nun diese Dichte, wie sich leicht nachweised Ilsst, ftir ver- 
schiedene Temperaturen gleich gross sein rniisste, wenn der Essig- 
saur&mpf bei den verschiedenen Temperaturen aus unter einander 
gleichartigen hIolekiilen bestande, so fcilgt aus 2 : 

3) Der Essigsluredarnpf kann bei den verschiedenen Beobachturlgs- 
ternperaturen nicbt aus unter einander gleichartigen Molekiilen zu- 
sammengesetzt sein , sondern es bilden gleiche Essigsauremengen bei 
niedrigen Temperaturen eine geringers Zahl von Molekiilen. 

4) Es ist ferner anznnehmen, dass auch eine mit wachsender 
mittlerer Eotfernuqg sich verringerode Aoziehung der Molekiile in Mit- 
wirkung kommt. 

Q i e s s e n ,  4. Juli 1870. 

*) Die angestellten Versuche Rind in rruafUhrlicher Abhandhng mitgetheilt ( ~ n  
die Bedaction der Annal. Cbem. n. Pharm. 


